
Die Gattung Solenocaulon

VON

Martin JANOWER

Hierzu Tafeln 7 iind 8.

EINLEITUNG.

Aiilass zu bevorsteliender Arbeit gab das Erscheinen der

Schrift von S. J. Hickson liber « the Alcyoïiaria of the Mal-

dives » (7), in welcher dieser unter anderen Familien und Gat-

timgen audi die zu der P\amilie der Briareiden gezahlte Gattung

Solenocaidov einer kritisclien Beleuchtung unterzog. HiCKSOX

kommt beim Yergleich der bisher beschriebenen Arten der Gat-

tung Solenocaulon zu dem Résultat, dass die von den verschie-

denen Forschern aufgestellten Species niclit derartige Differen-

zen aufweisen, dass eine Trennung und Gliederung gerechtfertigt

ware. An der Hand seines ihm zur Verfûgung stehenden Mate-

rials und an der Hand der in der Litteratur beschriebenen For-

men der betretïenden Gattung sucht er nachzuweisen, dass die in

der That vorhandenen Unterschiede bei den verschiedenen Species

zu gering fiir eine Sonderung seien, und dass dieselben durch

Zwischenfonnen und Varietaten verwischt wiirden.

Die Untersuchungen Hicksons bezielien sicli vornehmlich auf

Solenocanlon tortuosum Gray, Sol. Grayi Studer und Sol. tiihii-

losum Genth. Als logische Consequenz derselben schlâgt er vor^

die eben aufgezâlilten wie die anderen beschriebenen Formen

unter eine Species zu fassen und dieser den Namen der zuerst

aufgestellten Species « Sol. tortuosum Gray » zu geben. So an-
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gebracht und wunschenswert es auch nun sein mag, darauf hiii zu

arbeiten, das weit verzweigte und schier uniibersichtlich gewor-

dene System zu vereinfaclien, so muss man bei solchem Vor-

gelien jedoch selir vorsichtig zu Werke gehen und nur auf der

Basis eingehendster Forschungen seine Resultateanfbauen. Wie

einerseits durch gewaltsame Trennung und Zersplitterung das

System seine Uebersicht verlieren kann, so muss man niclit ver-

gessen, dass derselbe Fall andererseits eintretenkann, wenn durch

irrationelle Vereinfachung und durcli Zusammenwerfen berech-

tigter Species dem System der natiirliche Zusammenhang ge-

nommenwird. Tritt man den Griinden, die Hickson zu seinem

Yorgehen veranlasst haben, nâher, so miissen einem sclion bei

Einsicht der ûber die Gattung Solenocaulon bis daliin bekann-

ten Litteratur Zweifel an der Richtigkeit der Behauptungen

HiCKSONSaufsteigen. Es lag einem daher die Aufgabe nahe, die

Oattung SoJeiiocaidoii einer Revision zu unterzielien und einmal

auf Grund genauer anatomischer Untersuchungen nachzusehen,

ob die in der Abhandlung Hicksons ûber die Gattung Soleno-

caulon aufgestellten Forderungen und Resultate berechtigt sind

oder niclit.

Meiner Arbeit giinstig war der Umstand, dass mir das Origi-

nal der von STrDP:R aufgestellten Species Sol. Grayi Studer

von Herrn Professer Dr. Studer freundliclist iiberlassen war.

Als weiteres Material stand mir zur Verftigung ein Zweigsttlck

von Sol. tuhulosmn Gentil, das wie das oben angefiihrte Prâparat

in Si)iritus conserviert war, ausserdem ein getrockneter Stock

von Sol. tortuosum Gray, und endlicli nocli ein trockener Stock

von der von Gray als eigene Gattung beschriebenen Leucœlla

cerviconns Gray. Die Priiparate wurden in T^Y^ Salpetersiiure

entkalkt, dann nacli bekannter Weise entwâssert und scliliesslich

in Paraiîin eingesclimolzen. Infolgeder langenZeit, diedieange-

gebenen Praparate in Spiritus, das im Yergleich zu unseren mo-

dernen FixierungsflUssigkeiten einnurselir minderwertiges Con-
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servierungsmittel ist, lagen, wareii die histologischeii Détails

iiiclit inelir gut zu erkeiinen. Doch fiel dieser Umstand nicht

schwer iiis Gewicht, als fiir meine Untersuchungen die groben

anatomischeii Verhaltnisse voUkomnieii ausreichteii. Die Arbeit

wurde im Laboratorium des Herrn Prof. Dr. Studer liergestellt.

Ich môclite die geeignete Stelle iiieht vorûbergehen lassen, ohiie

Herrn Prof. Studer nicht nur fiir das Ueberlassen eines zum

Teil so kostbaren Materials zu danken, sondern aucli dafilr, dass

er mir, sei es bei der Auswalil der Litteratur, sei es bei der rich-

tigen Ausnutzung des Stoffes, stets mit der grossten Bereitwil-

ligkeit Anleitung und Anregung zu teil werden liess.

GESCHICHTLICHES.

Die Gattung SolenocaHloH wurde zuerst von Gray aufgestellt

in einer Abhandlung in « Ann. and Magazine of nat. hist. »

vom Jahre 1862 (5). In nur kurz gefasster Darstellung giebt

Gray hier die Beschreibung einer neuen Species, der er den Na-

nien Sol. tortuosum beilegt. « Der ganze Zweig », so fuhrt er

aus, « sei lederartig. rohrig, kreisrund und einfach ini unteren

Teil, zusammengedruckt, von beinahe viereckigeni Querschnitt,

gedreht und niehr oder weniger verzweigt im oberen Teil. Die

Zweige âhneln, was Grosse und Form anlangt, demHauptstamm.

Vom Bande der weiten Hohlung im Hauptstamm und seinen

Zweigen gehen mehr oder weniger verlângerte, halb solide,

schlanke Zweige ab, die mit der Haupthôhlung in Verbindung

stehen. Dièse Zweige und mitunter aucli die Aeste an der Basis

derselben tragen grosse Polypen, die in einer oder hâufiger in zwei

Beihen jederseits an den Rândern der Aeste angeordnet sind.

Dièse Polypenreihen setzen sich an einigen Stellen auch auf die

Zweige und den Hauptstamm fort. Die Polypen sind gross, kreis-

rund, oberfiâchlich, mit einem in acht Lappen geteilten Gipfel,
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von denen jeder aus einigen quer gelagerten Spicula an der Basis

und einigen scliief gelagerten Spicula, die von dem Seitenrande

jederseits gegen die Spitze liin divergiren, besteht. ->

Einen weiteren Beitrag zu unserer Gattung lieferte Genth in

der Zeitschrift fiir wiss. Zoologie 1867(2), indemerhiereineAl-

cyonarie beschreibt, die nacli ihm àusserlich sehr viel Aehnlicli-

keit mit der von Gray gelieferten Abbildung des Solenocaidon

hat. Die Hauptunterschiede zwischen seiner Form und Sol. tor-

tuosiim bestanden darin. dass an Genths Exeniplar ein solider

Stiel vorhanden war, auf den erst der rohrige Stamni mit seinen

Zweigen und Aesten folgte. Als weiteres unterscheidendes Merk-

mal bezeichnet er die zwischen iStiel und Hauptast sich einschie-

bende Oeffnung zu dem Hauptkanal, der sich durch Stamm,

Zweige und Aeste hindurchzieht. Ausserdem ist hier oberhalb

der eben erwâhnten Oeffnung eine sclion ausgebildete Klappe

vorhanden, die durch Yerlangerung der oberen Wand des Ka-

nales gebildet ist. Ferner stimmt die Angabe Grays, die klei-

neren Aeste seiner Species seien solid und zellig im Inneren

wtirden aberbald holil, nichtmit der von ihm untersuchten Form

iiberein.

Auf Grund dieser Differenzen stellt Genth ein neues Genus

auf, das er wegen seiner eigentilmlich rohrenformigen Bildung

Solenof/orf/ia und die Species im Besonderen Solenofjorgia tiihu-

losa nennt. Er charakterisiert dieselbe folgendermassen :

« Stiel leicht abgeplattet, wenig biegsam, solid, von Ernah-

rungskanalen durchzogen. Aeste und Zweige mit seitlichen,

platten Anhiingen versehen, die mit Ausnahme des Anfanges und

der Enden so miteinander verwachsen sind, dass die Aeste und

Zweige liohl erscheinen. l^olypen in zwei Reihen geordnet, die Un-

terseite und obère Mittellinie der Zweige und Aeste freilassend,

in mehr oder weniger gut ausgeprâgt achtstrahligen Bechern.

Das Innere des ganzen Stockes von Ernahrungskanalen durch-

zogen, mit Ausnahme einer in den Aesten vorkommenden nicht
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scharf begrenzten kleiiien Achse. Spicula mit Ausnahme dieser

Achse nicht verschmolzeii. In der Grimdsubstanz der mittleren

Teile des ganzeii Stockes stellenweise wenig entwickelte Horn-

substanz.

In Bezug auf ihre systematisclie Stellung reilit sich unsere

Alcyonarie, wie der feinere Bau lehrt, einmal den Gorgoniden,

und unter diesen den Bricireacea an, imterscheidet sich jedoch

von allen bisher bekannten Gattimgen dieser Unterfamilie durcli

den rôhrenfôrmigen Ban der Aeste, »

Spater bat Studer in einer Abhandiung « liber das von der

Gazelle gesammelte Material an Alcyonarien » (12), die in den

Monatsberichten der Berliner Akademie der Wissenschaften er-

scliien, die von Gray durch seine Species Sol. tortuosiini begrihi-

dete Gattung Solenocaidon und die von Genth vorgeschlagene

Gattung Solenogorgia einer Vergleichung nnterzogen nnd macht

hier auf Grund seiner Untersuchungen und auf Grund der von

Genth zwischen beiden hervorgehobenen Unterschiede den Vor-

schlag, beide unter dem alteren Gattungsnamen Solenocaulon

Gray zu vereinigen und das Exemplar von Genth « Solenocau-

lon tuhulosum Gentil '> zu benennen. An selbiger Stelle stellt

Studer eine neue Species auf, die nôrdlich von der Mermaid-

strasse, Nordwest-Australien, gefunden wordenwar, und die den

Namen Solenocmdon Gmiji Studer erhiilt. Das Polypar letzte-

rer besteht, wie Studer anfiihrt, auch aus einer Achse und Rinde

wie bei Solenogorgia Genth und Sol, tortiiosum Gray
;

nur ist die

Einde im Vergleich zu der von letzterer Form weicher, zusam-

mendriickbar, wahrend die Achse hârter, korkartiger ist. Aeste

und Zweige sind auch, mit Sol. tortuosiim verglichen, weniger

biegsam und bruchig. Solenogorgia Genth unterscheidet sich von

der GRAYischen und STUDERschenForm, wie Studer hervorhebt,

durch die Form der Piindenspicula, die diinne und harte Consistenz

der Rinde und die relativ friihe Rôhrenbildung der Zweige. Als

Diagnose der Gattung Solenocaulon giebt Studer folgendes an :

Rev. Suisse de Zool. T. 12. 1904. 32
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« Corallum wenig verzweigt, ans einer harten, lederartigen

Rinde und einer Achse zusammengesetzt, welche niclit von Er-

nahrungskanâlen durchzogen, aus durcli Hornmasse verbunde-

nen, losen, spindelfonnigen Spicula besteht. Der Stannn und die

Aeste sind platt, ilire Rander sind eingerollt und miteinander zu

einer ROlire versclnnolzen. Von den Aesten entspringen melir oder

weniger lange Zweige, die platt, durch Einkriimmung der Ran-

der rinnenfôrmig, oder dadurch, dass sich die eingerollten Ran-

der bertihren und miteinander verschmelzen, rôhrenformig sind,

wobei die Zweigliôhle mit der des Stammes und der Aeste com-

municiert. Die Polypenkelclie sind vorragend, fast kugiig. die

Miindung von aclit mit Spicula durchsetzten Lappen umgeben
;

sie sitzen an den Zweigen meist in zwei Reihen und setzen sich

hâufig auf die Aeste und den Stamm fort. Die Spicula des Cœ-

nenchyms sind warzige Spindeln und kleine Doppelkeulen. »

In dem « Versuch eines Systems der Alcyonaria >* (11) und

vereint mit Wkighï in den <- Alcyonarien der Challenger-Expé-

dition » (13) giebt Studer nochnuils eine Beschreibung und

Charakterisirung der Gattung Sohnocaulon, aber in grosseren

Ziigen und mit Hinzufugung detaillierter Angaben liber das Er-

njihrungsystem, iiber die wahrscheinliche Entstehungsweise des

fur die Gattung SolenocauJon so typischen, rohrenfôrmigenWachs-

tums und liber die nahe verwandtschaftliche Beziehung zu Hym-

podium und mit diesem in Verbindung stehenden Formen.

Im Jahre 1896 erschien darauf in den Abhandlungen der Na-

turforschenden Gesellschaft Senckenberg eine Schrift von Ger-

MANOS, betitelt « die Gorgonaceen von Ternate » (3), in der der

Verfasser auch einen Beitrag zu unserer Gattung giebt. In der

von ihm bearbeiteten (jorgonidensammlung fand Germanos drei

Exemplare der Gattung Solcnocaulon, die im Yergleich zu den

bisher beschriebenen Arten, aber auch untereinander wesent-

liche Unterschiede aufwiesen, so dass er sich veranlasst sah, drei

neue Species betreffender Gattung einzuverleiben. Er nennt sie
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wegen der sie charakterisirenden Haupteigenscliaften Soleno-

caulon sterroklonium, Sol. diplokalyx und Sol. akalyx.

Die Diagnose von Sol. sterroklonium lautet nacli ilim folgen-

dermassen : « Baumfôrmig, in einer Ebene verzweigter Stock,

von roter Farbe. —Stiel vorbanden, cylindriscb, ans einer kork-

artigen, lose, stabfôrmige Spicula entbaltenden und von Ernâh-

rungskanâlen durchzogenen Achse und eineni lederartigen Cô-

nenchym, mit warzigen, kugelfôrmigen oder ovalen Spicula zu-

.samniengesetzt. —Stamm teils robrig, teils rinnenfôrmig, Aeste

rinnenformig oder solid. Acbse aus verschniolzenen Spicula be-

stehend, Cônencbym mit zwei Lagen von verscbiedenen Spicula.

—Kelche stark bervortretend, Polypen weiss, zuriickziebbar

und mit Spicula verseben. »

Die eben beschriebene Species unterscbeidet sicb von der ihr

«ebr nabe stehenden Sol. tnhulosum, Gentb nacb Germanos

liauptsâcblicb durcb die Gestaltung der Aeste und Zweige, die

doppelte Schicbt der Spicula des Conencbyms (am Stamm und

an den Zweigen), die verscbiedene Farbe und Verzweigung des

Stockes und die in viel hoherem Grade vorkommende Verscbmel-

zung der Spicula an der Acbse.

Die Speciesdiagnose von Solenocaulon diplokalyx giebt er wie

folgt : « Stiel vorbanden. —Farbe des Stockes gelbrot, Durch-

messer des Stiels 4 mm, Zusammensetzung des Stiels und des

tlbrigen Polj'pars wie bei Sol. sterroklonimn^ nur setzen sicb bier

die verscbmolzenen Spicula eine kleine Strecke auch in die Achse

des Stiels fort. —Vollstândige Kanâle existierenim Stock nicht;

nur rinnenfôrmige, und hie und da auch cylindrische, solide Ge-

bilde finden sich vor.

Oesophagealteil des Polypen von einer dichten Lage stark ro-

ter Spicula umgeben, die eine Art zweiten Kelcb bilden. —Po-

lypen ganz zuriickziebbar. »

Vorstehende Art zeigt grosse Aebnlichkeit zu Solenocaulon

sterroklonium, unterscbeidet sicb aber von letzterer Sj^ecies
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durch die Gestalt der Polypenkelclie, die Verteiluiig derselbeii:

an den Aesten und durch das Weitergehen der Verschmelzung

der Spicula auf einen Teil der Achse des Stiels.

Die Speciesdiagnose von Solenocaidon akalyx laiitet: « Stiel

niclit vorhanden. Stock wenig in einer Ebene verzweigt, mit

langen, teils rolirigen, teils rinnenartigen oder soliden Aesten.

—Stamm plattgedriickt, von einem weiten Kanal durchzogen.

Liicken mit klappenartigem Gebikle dartiber kommennur an den

Ansatzstellen der soliden Aeste vor. Aclise ans losen, stabfor-

migen Spicula bestehend und von Langskanâlen durchzogen.

Spicula des Conencliyms Spindeln, Keulen, Kugeln und Doppel-

kugeln. —Polypenkelche niclit vortretend. Polypen weiss, zu-

riickziehbar und mit Spicula bis in die Pinnul«3 versehen. »

Selir nahe steht dièse Species Solenocaulon tortuosum Gray,

unterscheidet sicli aber von dieser durch das Vorkommen von

Kugeln und Doppelkugeln im Cônenchym, durch das Fehlen von

hervortretenden Polj-penkelclien und durch das Yerhalten der

soliden und rOhrigen Aeste bei ihrem Abgange vom Stamme.

Bei dem Vergleich der drei vorliegenden neuen Species mit

den schon vorher beschriebenen Species der Gattung Solenocau-

lon konnnt Germanos zu dem Ergebnis, dass eine Neueinteilung^

unserer Gattung am Platze sei. Auf Grund zweier Merkmale,

die er als von grosser Bedeutung fiir die Systematik hait, nam-

lich auf das Vorkommen der aus verschmolzenen Spicula be-

stehenden Achse und auf das A^orhandensein eines soliden Stiels

hin, auf den er besonderes Gewicht legt, schlâgt er vor, die Gat-

tung *S'o/e>^om^^/o/HnzweiUntergattungenaufzulosen. Die eine Un-

tergattung, zu der er die Species Sol. tuhulosum Genth, Sol. sfer-

roklonium und Sol. diplokalyx rechnet, belegt er mit dem Namen

Sklerosolenocaulon, wahrend er die andere, zu welcher er die

Species Sol. tortaomm Gray, Sd. Grayl Studer und Sol. akalyr

zahlt, wegen des Fehlens eines Stiels und des Mangels an ver-

schmolzenen Spicula in der Achse Makikosolenocaulon benennt.
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Der iieueingeteilten und clurcli Hiuzufûgeii dreier neuer Spe-

cies erweiterteli Gattung Solenocaulon giebt er folgende Diag-

nose : « Wenig verzweigt. ans lîinde und Markmasse zusammen-

gesetzt, sicli durcli die iiiehr oder weniger rohrige Bilduiig des

Polypars auszeiclmend. Die Rôhrenbildung kommt dadurcli zu

staiide. dass die Rander des ursprûnglicli abgeplatteten Stockes

sich eiiiander nâheni und eine Rinne oder einen Halbkanal bil-

den, oder dass die eingerollten Rander zu einem vollstândigen

Kanal verwachsen. —Stiel vorbanden oder felilend. —Achse

des Stockes (der Stiel ausgenommen) excentriscb, plattgedrilckt,

eutweder aus verschmolzenen Spicula bestehend und eine harte,

nicht von Ernâbrungskanâlen durchzogene Masse darstetlend,

oder durch Hornmasse- verbundene, lose Spicula enthaltend und

von Ernâbrungskanâlen durchzogen. Cônencbym des Stockes

(der Stiel ausgenommen) dick. auf der polypentragenden Flâcbe

mit warzigen-, walzen-, spindel- oder keulenformigen Spicula

oder Doppelbildungen verseben ; auf der anderen Flâcbe ist das

Cônencbym nur durcb eine sebr dûnne, bautartige Scbicbt ver-

treten.

Polypenkelcbe vorragend oder nicbt, den Rândern derrinnen-

oder balbkanalartigen Telle aufsitzend, an den robrenfôrmigen

Teilen in einer oder zwei unregelmâssigen Reiben auf oder je-

derseits vor der Yerscbmelzungslinie. AmStiele feblen die Po-

lypen. »

Aile die bisber in gescbicbtlicber Reibenfolge wiedergegebe-

nen Species der Gattung Solenocaulon bat nun Hickson in seiner

scbon in der Einleitung erwâbnten Scbrift iiber *- tbe Alcyonaria

of tbe Maldives » (7) sicb veranlasst geseben, auf Grund der

von ibm gemacbten Untersucbungen und auf Grund der in der

Litteratur angegebenen Speciesunterscbiede, die er nicbt bin-

reichend fiir eine Sonderung hait, zusammenzuwerfen und sie als

Yarietâten einer weit verbreiteten Species, fiir die er den Na-

men Solenocaulon tortuosum Gray aufstellt, aufzufassen.
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In selbiger Abhaiidlung stellt Hickson danii nocli eine neue

Species unserer Gattung auf, nilmlich Solenoccmlon ramosa. Als:

Hauptcharakteristicum seiner iieueii Species giebt er das Vor-

liandeiiseiiivon drei vollstandigeii Gurtelbildiiiigen uiid von zwei

unvollstandigen an der Achse und einem Zweige an. Ein wei-

teres Merkmal bildet die unvoUkommene Riickziehbarkeit der

Polypen und die dunkelbraune Farbe des Stockes.

Die Gattung Leucœlla, die ans spâter ersichtliclien Griinden

in meine Arbeit mit hineinbezogen ist, wurde zuerst von Gray

in « Ann. and Magaz. Nat. Hist. » (6) aufgestellt. Er cliarakte-

risiert dieselbe wie folgt : « Coral branched, fan-like, in tlie

same plane, compressed; branches furcate, upper side convex

or angular, lower side concave, smooth, barren, with a more or

less wide central groove. Bark thin and smooth. Polype-cells

large and spherical, scattered in lines on the npper surface and

margin of the stem and branches. Axis white, wood-like, soft^

with fusiform warty spicules, which are generally slender and

elongate, but some are thicker and more ventricose. »

Von der dièse Gattung bedingenden Species, die er « Leucœlld

cervicornis » nennt, sagt er nur folgendes : « Coral irregularljr

branched ; branchlets furcate, crowded. Bark dark brown. »

Anzufuhren hâtte ich noch, dass Ridley im « Report of the-

Zoolog. Collect. » (10) Siuch eiuige Zeilen Solenocaulon tortiiosum

wie Leucœlla cervicornis widmet. Eine Bereicherung in unse-

rem Wissen liber angegebene Formen giebt uns Ridley nicht,

er recapituliert nur kurz die schon aus der Litteratur bekannten

Merkmale dieser Species. Bemerkenswert ware nur, dass er ge-

nauere Angaben liber Form und Grosse der Spicula bei Leucœlla

cervicornis macht.

Zum Schluss mochte ich noch erwahnen, dass in dem gross-

artigen Werk von Delage et Hérouard « Zoologie concrète »^,

in dem den Korallen eine so vorziigliche, ausfiihrliche und klare

Darstellung geworden ist, aucli der Gattung Solenocaulou einiger
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Spalten gewidmet siiid, in deiieii eiiie kurze Zusammeiifassung

air der Eigeiiscliafteii mid Merkmale, die liber imsere Gattung

von den verscliiedenen Autoren aiifgestellt sind, gegeben wird.

Hervorhebeii mOchte icli iiocli, dass Delage und Hérouard

sicli den oben angefiihrten Resultaten Germanos' angeschlossen

liaben, und demzufolge die Trennimg der Gattung Solenocaulon

in Skiera- und Jfalakosolenocaidon annehmen.

Naclidem ich so eine gedrangte Uebersicht der liber unsere

Gattung veroffentlichten Litteratur gegeben habe, mochte ich

jetzt in Verfolgung der von mir in der Einleitung ausgesproclie-

nen Absicht auf Grund meiner Untersucliungen und mit Hinzu-

zielumg der von den verschiedenen Autoren liber unser Tliema

gegebenen Arbeiten eine Beschreibung der einzehien Species

folgen lassen und im Anschluss daran beim Vergleich der ein-

zelnen Species die Frage erortern, in wie weit die von HiCKSON

ausgesproclienen llesultate und Forderungen berechtigt sind.

Alsdann werde ich in den weiteren Kapitehi auf die Wachstums-

erscheinungen unserer Gattung eingehen und midi ferner mit

ihrer Stelknig im System und zu verwandten Formen beschâf-

tigen.
*

Solenocaulon Grmji Studer.

Wie schon in der Einleitung ervvahnt, stand mir bei Bearbei-

tung dieser Species das Originalexemplar, nach dem Studer

dessen Beschreibung in der schon oben angefiihrten Arbeit ge-

macht hat, und auf Grund dessen er sich zur Aufstellung einer

neuen Species veranlasst sah, zur Verfligung. Gefunden wurde

das Exemplar in der Mermaidstrasse, Nord-Westaustralien.

Es ist von weiss-grauer Farbe, der Stiel ist abgebrochen^ und

stellt, wie schon Studer ausflihrt, zwei von einem Hauptstamm

abgehende Hauptzweige dar, von denen lange, teils rinnenfor-

mige, teils zu einer Rohre geschlossene Aeste abgehen. Der

Hauptstamm wie die unteren basai gelegenen Telle der Zweige
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iind Aeste siiitl zu eiiier Ruhre geschlossen, walirend die jiing-

sten Pai-tieeii der Zweige und Aeste iiocli iiiclit dièse Form an-

genoinnien liaben, sonderii riiiiieiifurmig gebogen siiid. Die

Zweige und Aeste siiid, wie icli besonders hervorheben miichte,

nicht staiT, sondern biegsam, und deinzufolge, besonders die

langeren Aeste, der Schwere folgend mit ihren Enden nach un-

ten gebogen. Die Polypenkelche gleichmâssig dick und ziem-

lich stark hervorragend. sitzen gewolinlich in zwei Reihen an

den Rândern der Aeste. Da ^Y0 sich die Rânder der Zweige und

Aeste einroUen und zu einer Eohre verwaclisen, treten die jeder-

seitigen Polypenreihen zusammen. An einigen Stellen setzen

sich dieselben auf den Hauptstamm fort: docli kann man im

allgemeinen sagen, dass derselbe frei vonPolypen ist. Der ganze

Stock bestelit aus einer Achse und einer Einde. Die Rinde. in

welclie die Polypen eingebettet sind, ist ziemlich weich und von

grauweisser Farbe, die weiss gefarbte Achse ist hârter, aber

auch zusammendrtickbar, was man z. B. durch Einstechen einer

Nadel in die Achse feststellen kann. Bei diesem Versuch spaltet

sich der von dem Stich der Xadel betrotïene Teil der Achse

nicht, sondern die Nadel bleibt in letzterer stecken.

Wirft man eni Stiick der ihrer Rindenhige beraubten Achse

in T'Yo Salpetersâure. um dieselbe auf ihren Kalkgehalt zu prii-

fen, so bleibt von ihr nach beendeter Entkalkung noch eine

weiche, aber immerliin resistente Gewebsmasse zuriick, die

dieselbe Gestalt wie das unentkalkte Stiick vor der Einwirkung

der Salpetersâure aufwies. Aus letzterem Umstande lasst sich

berechtigterweise der Schluss ziehen, dass der Kalkgehalt der

Achse nicht sehr gross sein muss. Jetzt wird man auch ver-

stehen, warum die Aeste und Zweige mit ihren Enden sich nach

unten neigen; die Achse, die doch dem ganzen Zweigsttick seine

Stiitze verleiht, ist nicht résistent genug. um den auf sie lasten-

den Druck auszuhalten. und biegt sicht demzufolge nach unten.

Die Spicula der Rindc stellen sich nach dem Kochen mit Kali
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«austicum und dadurch bedingte Isolation als stab- und tann-

zapfeiitYirmige Kalkkôrper dar. Letztere wiegen im Vergleicli zu

ersteren vor und liaben lange, spitze, unverzweigte Aiislâufer.

Die stabformigen Spicula sind meist gerade verlaufend, niir ver-

einzelt gebogen und von mehr platter als rundlicber Form. Die

abgeplatteten besitzen weniger Auswûchse. Sie haben eine Lange

von 0,1-0,7 mm., wahrend die Tannzapfenform aufweisenden Spi-

cula eine Lange von 0,02-0.1 mm. besitzen. In der Acbse kom-

men spindelformige Spicula von mehr abgeplatteter Form vor,

die nur wenige Auslâufer anfweisen. Ihr Làngenmaass betrâgt

0,7-03 mm. Die Spicula der Polypen wiederholen im allgemei-

nen mit Ausnalime der vorher angefiihrten Tannzapfenform die

bisher beschriebenen Formen. Auch in den Maassen verhalten

sie sich wie die Spicula von Rinde und Acbse.

Auf einem Quersclmitt durcb ein Sttick entkalkten Stammes

(Fig. 6) siebt man deutlicb zwei gegeneinander abgegrenzte

Schichten, nàmlich die Rinde und die Acbse. Das Cônenchym

der Rinde bestebt aus einer hyalin erscheinenden Grundsub-

stanz, die sich mit Hâmalaun leicht blâulich fàrbt, und die durch

zahlreiche, gleichmâssig verteilte, ziemlich dicht aneinander ge-

reihte und mit Entoderm ausgekleidete Ernâhrungskanale ver-

driingt ist und dadurch sehr spârlich vertreten ist. Die Nâhr-

kanale durchziehen die Rinde nach den verschiedensten Rich-

tungen und stellen ein Netzwerk von Kanâlen dar, welche die

Polypen unter einander verbinden. Durch ibre grosse Zabi

drângen sie sich der Betrachtung zunàchst auf. Die in diesem

Oewebe sichtbaren Liicken von nahezu sternformiger Gestalt,

welche im Umriss die Form von Gallertzellen haben, stellen

Hohlrâume dar, in denen sich die durch die Entkalkung zer-

storten Spicula befunden haben. Die Wand dieser Liicken, die

durch die stârkere, und in diesem Falle dunkel blâuliche Tinc-

tion gegen das iibrige Gewebe auffallend absticht, wird aus den

Hiillen oder Scheiden der Skleriten gebildet.
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Das Côiienchym (1er Aclise ist nacli demselbeii Schéma wie

das der Hiiide gebaut; differenziert ist es von letzterem durch

die grossere Verbreitung der hyaliiien Grundsiibstanz, der be-

deutend vermiiiderten Eriiahrungskaiialcheii und durch das

dichtere Auftreten der Spiciilahiillen. Auch hier durcliqueren

die Nâhrkanalcheii die Achse iiacli deri verschiedensten Rich-

tungen, was aus der mannigfach gestalteten Form ihrer Schnitt-

flache hervorgeht. Eiiimal sieht maii sie in der Quere, das aii-

dere Mal in der Langsrichtung und endlich in den zwischen

beiden Extremen liegenden Abstufungen getroffen.

An der Grenze zwischen Rinde und Achse liegen im ganzen

Umkreis grosse von Entoderm ausgekleidete Ernâhrungskanâle,

in welche die kleinen Nâhrkanâlchen aus Rinde und Achse hiu-

eininlinden. Dièse Entoderinkanale, die ini Querschnitt die Form

eines Ovals besitzen, dessen Liingsdurchmesser mit dem des ab-

geplattet rohrigen Stammes parallel geht, verlaufen in der

Langsrichtung des Stockes. Ihr Liingsdurchmesser betrâgt 0,5-

1,2 mm., ihr Querdurchmesser 0,1-0,7 mm. Die Kanale folgen

in ziemlich regelmâssigen Abstânden von einander und sind am

Stamm in ziemlich constanter Zahl vorhanden. Ihre Zalil

schwankt hier zwischen 15 und 17. Rinde wie Achse werden

ringsherum von einer Ektodermschicht umgeben. Da wo die

Zweige und Aeste von glatter oder rinnenformiger Gestalt sind,

geht die Ektodermumhûllung der Rinde ohne weiteres in die der

Achse liber ; sie bildet hier die directe Fortsetzung. Kriimmen

sich aber die Rânder der Zweige und Aeste immer mehr ein,

bis sich dieselben beriihren, so dass eine Redire entsteht, so

schwindet an der Vereinigungsstelle der Rander das sie umhiil-

lende Ektoderm, Durch diesen Yorgang werden zwei von ein-

ander getrennte Ektodermschichten geliefert. Die eine umgiebt

den jetzt rohrenformigen Zweig von aussen und bekleidet die

Rindenschicht, die andere liegt im Inneren der Rohre und um-

hiillt die Achse. Als wichtig fiir die Systematik mochte ich hier
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gaiiz besonders hervorheben, dass von eigentlicher Hornsub-

stanz an sâmtlichen von mir geniachten Schnitten nichts zii

bemerken war. Den Hornsubstanzen iihnlich ist, wie icli hier

erw âhnen mOclite, die liyaline Grundsiibstanz des Conenchyms^

die nur schwer in heisser Kalilauge aufgelost wird.

Die Dicke der Rindenlage verliâlt sich zu der der Aclise an

den mit Polypen in regelniassigen Abstanden besetzten Zweigen

imd Aesten ungefâhr gleich. AmHauptstamni dagegen, wo keine

oder nur sehr wenige Polypen vorhanden sind, ist die Achse im

Yergleich zur Piinde stiirker ; sie ist hier dreimal so dick wie

letztere. Will man sich von dem Entwickkmgsgang der Achse

eine Vorstelhmg machen, so miiss man bei seinen Untersuchun-

gen naturgemàss von den terminalen Enden der jilngsten Aeste

ausgehen. Betrachtet man daraufhin das EndstUck eines jun-

gen Zweiges auf dem (j)iierschnitt (Fig. 3), so hat man ein Ge-

bikle vor sich, das man ungefâhr mit der Fonn eines Dreiecks.

mit abgerundeten Ecken und einer nach der Spitze zu leicht

concav gebogenen Basis vergieichen kann. Zur Differenzirung

einer Achse ist es eigentHch noch nicht gekommen. Das Cônen-

chym hat tiberall dasselbe Aussehen und stellt die Struktur der

Blinde dar. Die Achse ist eigentlich hier nur durch das dich-

tere Auftreten der Kalkspicuhi gekennzeichnet, was bei entkalk-

ten Schnitten aus dem zahh'eicheren Vorhandensein der Skleri-

tenscheiden an betreiîtender Stelle ersichtlich ist. Kommt man

dem Stamm nâber^ so treten als Grenze zwischen Rinde und

Achse jetzt die grosseren Ernahrungskanâle auf, die in der

Lângsrichtung des Stammes und der Zweige verlaufen, in der Ge-

gend der Polypen zahlreiche Anastomosen bilden, und die je

nâher dem Stammum so zahlreicher werden. Allmâhlich von den

zu Piohrenform geschlossenen Teilen der Zweige an und weiter-

hin am Stamme entwickelt sich dann endgilltig das Bild der vor-

her bei einem Querschnitt durch den Stamm gegebenen Beschrei-

bung der Achse. Auf dièse Weise kann man an einem Exemplar
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deii Entwicklungsgang, den der ganze Stock geiiommen liât, in

seinen verschiedeiien Stadieii verfolgeii. Vielleicht —uiid dièse

Aimahme liât grosse Walirsclieinlichkeit —stelleii die eben

geschilderten Eiitwickluiigspliasen des Eiiizelstockes aucli in

verkûrzter Reilienfolge die der ganzen Gattiing dar, ^vie dies

beiiii Yergleicli mit den unserer Gattung nalie verwandten For-

men begrtindet ist. Icli werde auf diesen Punkt an anderer Stella

noeh nilher einzugehen haben,

Yon histologischen Détails an den Polvpen war wegen der

schlechten Conservirung leider nidit viel zu erkennen. Der

obère Teil des Polvpen, Oesopbageal- und Tentakelteil ragen

tiber das Cônenchym der Piinde bervor. wâlirend die Yerdau-

ungsbôhlen in das Cônenchym eingebettet sind. Ibnen speci-

fisch zukonnnende Merkmale haben sie nicht aufzuweisen; zu

bemerken wâre niir, dass die Làngsmuskeln der Scheidewânde

relativ diinn sind, und das Oesophagealrohr einen tiefen Sipho-

noglyphen besitzt.

Umdie Lagerung der Spicula zu erkennen, machte ich Quer-

und Lângsschnitte durch ein unentkalktes Zweigstiickchen. Da-

bei ergab sich, dass in der Pinde sowohl als in der Achse die

Spicula dicht nebeneinander gedrângt, aber lose dem Cônen-

chym eingelagert sind. Wie schon vorher hervorgehoben, iiber-

wiegen in der Rinde die kleinen tannzapfenformigen Spicula die

stab- und spindelformigen. In der Achse finden sich die langen

spindelformigen, unverzweigten Kalkkorper vor, P)esonders in

der Achse bilden die Spicula ein dichtes Netzwerk und durch-

ziehen dieselbe sowohl in der Lange als in derQuere. Die in der

Lilngsrichtung der Achse verlaufenden sind aber viel zahlrei-

c-her. Als von systematischer Wichtigkeit mochte ich nochmals

darauf aufmerksam machen, dass weder in der Rinde noch in

iler Achse etwas von Hornsubstanz zu tinden war. Wenn Horn-

,substanzen bei dieser Species vorhanden wiiren, so hâtten sie an

-den unentkalkten Schnitten, die keinem die etwa vorhandene
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Hornsubstanz zerstôreiiden Ageiis ausgesetzt wareii, unbedingt

sichtbar sein miissen.

Solenocaulon tiibulosum Genth.

Das mil" vorliegende Exeinplar dieser Species stellt ein

Zweigstûck mit eiiiem Teil des Hauptstammes dar. Der Stiel

fehlt, doch ist eiii solcher vorhanden, wie aus der Beschreibuiig

Genths in oben erwahnter Arbeit hervorgeht. Die Farbe des

inSpiritus conservirten Exemplars ist grau-braun. Aiich hier ist

wie bei der vorlier beschriebenen Species die Tendenz ziir Rohren-

bildung vorhanden, nur mit demUnterschiede, dass sich dieselbe

hier viel frûher an den Zweigen und Aesten geltend maclit.

Wâhrend bei Sol. Grayi Studer Zweige und Aeste vorkommen,

die in grôsserer Ausdehnung die rinnenformige Gestalt aufwei-

sen, ist letztere hier nur auf die Enden der Zweige und Aeste

beschrankt. Dabei sind die Aeste und Zweige hier von gestreck-

ter, starrer Form, nicht biegsam, sondern briichig. Die Polypen-

kelche stellen Becherform dar und sitzen in zwei Fieihen an den

Rândern der rinnenformigen Zweige. Da wo die Eôhrenform

auftritt, treten die jederseitigen Polypenreihen niclit direct zu-

sammen, sondern lassen einen freien Raumzwischen sich.

Auch hier besteht der Stock aus einer Rinde und einer Achse.

Die Rinde, von briiunHcher Farbe, von harter Consistenz, aber

doch zusammendrûckbar, iiberzieht in relativ diinner Lage die

viel dickere Achse. Letztere ist von weisser Farbe, sehr hart

und unnachgiebig, daher briichig, was man durch Einstechen

einer Nadel festellen kann. Die Nadel bleibt bei diesem Ver-

such hier nicht stecken, wie dies bei der Achse von SoUnocauhn

Grayi Studer der Fall war, sondern spaltet das von ihr getrolfene

Stiick. Beim Entkalken verliert die Rinde nicht ihre Form, son-

dern behâlt ihre urspriinghche Gestalt bei. Die Achse dagegen,

die ungefâhr dieselbe Dicke hat wie die von Sol. Grayi Studer,

schmilzt beim Entkalken auf eine diinne, durchscheinende
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Membran zusammen. Aus diesein Yersucli ersieht maii schon,

dass man es hier mit einer âusserst kalkreichen Achsezu thun liât.

Die Kalkkorper der Einde, deren Isolation durcli Koclien mit

Kali causticiim leicht zu bewerkstelligeii ist, stellen sicli alsstab-

oder spindeltormige Spicula dar, welche selten gerade, son-

dern meistens iiach einer Seite gebogen sind. Sie haben eine

gewôlmlich abgerundete Gestalt und sind mit meist unverzweig-

ten, abgestumpft kegelfôrmigen Auslâufern versehen. Die Spi-

cula konnen aiich Keulenform annelimen, indem sie nach einer

Seite sich verbreitern und in ein stiimpfes Ende auslaiifen. Da-

neben kommen nocli kleinere, gedrungen erscbeinende Spicula

von walzen- und spindelartiger Form vor, die eine im Yerhalt-

nis zu ibrer Grosse stark voluminose Acbse aufweisen. und welcbe

mit zablreicben, dicht aneinander gelagerten, mebrfacb ver-

zweigten, knorrigen Auswllcbsen versehen sind. Dièse Auslâufer

sind manchmal so zablreich, dass man nur liie und da im Mikro-

skop die Acbse des Spiculums durcbscbeinen sielit. Das Langen-

maass dieser Spicula bewegt sich zwiscben 0,04-1,2 mm.

Die Spicula der Acbse fallen we^en der festen Packung und

der zum Teil eingetretenen Verscbmelzung nur durcb sebr star-

kes Kocben mit Kali causticum aus, und dann nocb in spâr-

licbem Maasse. Sie baben die Gestalt von langen Spindeln, die

gar keine Auswûcbse baben, also ganz glatt erscbeinen, oder

mit kleinen, wenig zablreicben, zackenfôrmigen Auslâufern ver«

seben sind. Sie baben eine Lange von 0,5-1,5 mm.

Die Spicula der Polypen besteben der Hauptsacbe nacb aus

ûen eben angegebenen Formen, nur dass sie kleiner sind. Sie

haben eine Lange von 0,1-0,3 mm.

Die Struktur der Rinde und Acbse lâsst sich nur scblecbt an

€ntkalkten Schnitten studiren, weil wie schon oben erwabnt,

die Prâparate wegen des grossen Kalkreicbtums bei der Ent-

kalkung stark leiden. Um sich ein genaueres Bild macben zu

konnen, muss man die Prâparate unentkalkt schneiden und die
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auf dein Objekttrâger mittels distillirten Wassers befestigten

Schnitte dami durch Einlegeii in Salpetersâure entkalken. Als-

danii stellt sich die Struktur der Rinde wie der Achse der von

Sol Grai/i Studer ahnlich dar. Auch hier die zwischen Pdnde und

Achse in der Lângsrichtung des Stockes verlaufenden grosseren

Ernâhriingskanâle. Auch hier ist im Conenchym der Rinde und

Achse ein in die hyaline Grundsuhstanz eingelassenes Kanal-

system vorhanden. nur mit dem Unterschiede, dass hier die

Grundsuhstanz, und dies besonders in der Achse. einen viel gros-

seren Anteil am Bau hat, und die Skleriten der Spicula hier viel

zahlreicher auftreten. Ferner ist in der Achse, bei der die Er-

nâhrungskanàlchen noch mehr Mie in der Rinde gegen die Grund-

-substanz zurticktreten, ein durch Stamm und Aeste gehender

Streifen vorhanden. der keine Ernâhrungskanale aufweist. Letz-

tere Beobachtung batte schon Genth gemacht und dièses Ver-

halten bei der Achse des ganzen Stockes mit Ausnahme des bei

seinem Exemplar vorhandenen Stieles constatirt.

Die Polypen zeichnen sich durch die besonders stark ent-

wickelten Làngsmuskeln der Scheidewânde aus, wie dies auf

Querschnitten deutlich sichtbar ist. Ihr Verdauungsraum liegt

in das Conenchym der Rinde eingesenkt. wâhrend Oesopha-

geal- und Tentakelteil iiber dasselbe hinausragen.

Die Lagerung und Anordnung der Spicula kann man an un-

entkalkten Schnitten gut verfolgen. Man findet dann, dass die

Spicula der Rinde und besonders die der Achse, ein dichtes

Netzwerk bilden, und dass dieselben, meistens in der Richtung

der Lângsachse verlaufend, lose nebeneinander liegen. Wasaber

einem gleich im Gegensatz zu Sol Grayi Studer in die Augen

springt, ist das Vorhandensein von gelblich aussehender Horn-

substanz. Dièse Hornmassen stellen Klumpen von unbestimmter

Form dar, die teils in Lticken der Grundsuhstanz liegend, teils

dieser und den Kalkkôrpern auflagernd, unregelmâssig in der

Achse verteilt sind. In der Rinde konnte ich Hornsubstanzen
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niclit fcststellen. Ferner stellt sich heraus, dass an eiiiem schoit

oben envalinten, an ganz bestinimter Stelle liegenden Streifen

in der Achse eine sogenannte Versclimelzinig der Spicula statt-

gefunden liât. Dieser Streifen, der der Eniahrungskanalclien

entbehrt, stellt den âitesten Teil der Achse dar, entspricht also

bei den ziir Rohrenbildung geschlossenen Zweigen der Stelle,

von der ans die Umbiegung der Aeste vor sich gegangen war.

An diesem Teil der Achse finden sich also verschmoizene Spi-

cula. Die mit diesem Begritï' verbundene Vorstellung entspricht

nicht ganz der Wirklichkeit. Spricht man nilmlich von einer

Verschmelzung, so muss man sich vorstellen, dass von den For-

men und Contouren der Spicula absolut ni dits mehr zu sehen

ist, dass also eine homogène, continuirliche Kalkniasse sich dar^

stellt. An angefertigten Schliffen, die einem bei der harten Con-

sistenz der Achse wohl gelingen, macht man aber die Wahr-

nehmung, dass wohl grôsstenteils, aber nicht iiberall, eine voll-^

kommeneVerschmelzung der Spicula eingetreten ist. An einigen

Stellen sieht man namlich, dass die Si)icula nur mit ihren Rân-

dern eine Verschmelzung eingegangen sind, so dass zwar ilire

Contouren nicht mehr zu erkennen, aber die im Inneren der

Spicula sich vorfindenden Hohlraume deutlich sichtbar sind. Zur

Erkliiruntj des letzteren Umstandes muss man wohl annehmen,

dass die von den Calicoblasten in Form der Spicula abgesonder-

ten anfangs noch weichen Kalkmassen sich an einigen Stellen

nur mit ihren Iiandern zu einem zusainmenhangenden Gebilda

verbunden haben. Ein ahnliches Verhalten der Achse, nur hier

in deren ganzem Verlauf vorkommend, hndet sich bei CoraUium,.

wo auch die Spicula verschmelzen, um eine solide Achse zu

bilden.

Solenocaulon toitMos?im Gray.

Von dieser Species liegt mir, wie schon in der Einleitung er-

wahnt, ein trockener Stock vor. Derselbe stammt aus Singapore
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und wurde von Herni G. Schneider gefundeii. Er ist baumfor-

niig in einer Ebene verzweigt und hat eine Gesanitlânge von

39 cm. (Fi g. 1). Wie ans der Anordnung der Polypenreihen lier-

vorgeht, die niir auf einer Seite des Stockes auftreten, muss das

Exemplar horizontal iui Wasser gelegen liaben, da die Polypen

sich fiir gewôhnlich docli nur an der Lichtseite entwickeln. Der

ganze Stock erhebt sich von einem G7.2 cm. langen, soliden Stiel,

der auf seiner unteren Flache, mit der er im Schlamm des

Meeres eingebettet war, starke Rauhigkeiten in Form hervor-

ragender Kanten und Wiilste aufweist. Auf dem Querschnitt ist

er mehr oval als kreisformig, indem er senkreclit zur Verzwei-

gungsebene, also von Unks nach rechts, leiclit abgeplattet er-

scheint. Der Lângsdurchmesser dièses Ovals betrâgt 26 mm.^

der Querdurchmesser 24 mm.

AmEnde des Stieles spahen sich von diesem zwei in einem

Winkel von 10"^ von einander abgehende, anfangs noch solide,

spater rohrenfôrmig werdende Hauptstamme ab. Der eine von

diesen ist relativ kurz, indem er nur eine Lange von 18 cm. hat.

Er hat einen kreisrunden Querschnitt, dessen Durchmesser

20 mm. misst. Im Vergleich zum anderen Hauptstamm ist er

wenig verzweigt und giebt nur kleine, halbrinnenartige Aeste

ab. Der zweite Hauptstamm liât eine Lange von 32 cm. Er teilt

sich in einer Hohe von 6 cm. in zwei in einem Winkel von 55°

abgehende, ungefâhr gleich lange und gleich starke Stâmme.

Dièse haben auf dem Querschnitt die Form eines Ovals, dessen

Lângsdurchmesser senkrecht zur Verzweigungsebene steht. Am
Anfang wenig verzweigt, geben sie dann grossere, auch rohrig

geschlossene oder am Ende noch halbrinnenartige Zweige ab,

von denen weiterhin unregelmâssig entspringende, meist sich

dichotomisch verzweigende grossere und kleinere Aeste abge-

hen. Die meist in der Richtung der Verzweigungsebene plattge-

drtickten Aeste bilden niemals einen vollstândigen Kanal, son-

dern werden gegen das Ende hin in mehr oder weniger grosser

Rkv. Suisse de Zool. T. 12. 1904. 33
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Eiitfeniuiig halbrinneii- oder halbkanalformig. Die iiicht rôhren-

lormig geschlossenen Zweige und Aeste gelien luiiifig von in den

Hauptkanal eingeschalteten. ovalen Liicken ans. zu derenErkla-

rung nian wohl annelimen nniss, dass die hier abgehenden Aeste

den Yerschluss des Hauptkanals verhinderten. Die Obertlâche

des Stiels ist im allgemeinen glatt, die des iibrigen Stockes weist

ringsherum in der Langsrichtnng der Zweige und Aeste ver-

laufende Furchen auf. Stiel, Hauptstâmme und basaler Teil der

Stâmme sind frei von Polypen. Letztere sitzen an den Eandern

der rinnenformigen Zweige in ziemlich regelmassigen Abstan-

den in zwei Eeihen. Schliessen sich die Aeste zur Ptohrenforni,

so treffen die jederseitigen Polypenreihen an der vorderen Seite

des Stockes, also an der Lichtseite in der Mittellinie zusammen.

Die Polypen von weisser Farbe sitzen in nielir oder weniger

hervorragenden Kelchen. die in mittlerer Holie eingeschniirt

in acht vorspringende Lappen ausgehen. Der Stock besteht aus

einer Rinde und einer Achse. Die Rinde von rostroter Farbe und

harter Consistenz liberzieht die gelblich weiss aussehende, kork-

artig zusammendruckbare Achse, wie dies an Querschnitten er-

sichtlich ist, in nur diinner Lage.

Die Spicula der Piinde sind von der verschiedensten Form und

der verschiedensten Grosse. Allen gemeinsam konnnt die rot-

gelbe Farbe zu. Spindel-, Stab- und Keulenformen wechseln mit

kleinen warzen- und walzenartigen Formen. Ausserdem finden

sich unregehnàssig aussehende, mehr flâchenhaft ausgebreitete

und zum Teil Verzweigungen aufweisende Kalkkorper vor. Die

gn'isseren Spindeln sind gerade verlaufend oder nach einer Seite

gebogen und erscheinen ruiul oder abgeplattet. Aile Spicula, und

besonders die kleinen walzenformigen, sind dicht mit Auslâufern

verselien, die unregelmassige, meist verzweigte Hocker darstel-

len. Sie haben eine Lange von 0,05-0, G mm. In der Achse sind

farblose Spicula von stab- und spindelformiger Gestalt vorhan-

den. Die stabformigen iiberwiegen die sphidelformigen. Sie haben
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îtleine, zackige Auslaufer, die nur in geringer Zalil auftreten.

Oanz glatte Kalkkorper kommeii iiiclit vor. Ihr Lângenmaass

betrâgt 0.03-06 mm. Was die Spicula der Polypen anlangt, so

findet man in diesen farblose Spiciila von mannigfacher Gestalt.

Das Hauptcontingent l)ilden breite, meist nacli einer Seite gebo-

gene Spindeln. Daneben kommen Stab- mid Keulenformen und

kleinere walzenfôrmige, diclit mit Warzen und Hockern besetzte

Kalkkorper vor. Charakteristisch fur die Polypen sind Spicula

von hochst unregelmassiger, bizarrer Gestalt, die in grosser

Menge auftreten. Dièse sind meist flâclienhaft ausgebreitet und

stellen dadurch, dass von einem Ende einer Spindel zwei diver-

girende Fortsâtze abgehen, Y-fôrmige oder dadurch, dass sicli

ein an einem Ende verbreitertes und abgestutztes Spiculum nach

-dem anderen Ende verjungt und sich hier nahezu rechtwinklig

umbiegt, stiefelformige Gebilde dar. Ferner finden sicli drei-

zack- und T-fôrmige. auch plattenartig verbreiterte Kalkbil-

dungen, von denen unregelmiissige, bald diclit mit Dornen und

Hockern versehene, zahnfôrmige Fortsâtze ausstralilen.

Als Grenze zwischen Rinde und Achse sind, wie dies sclion

bei den vorlier beschriebenen Species der Fall war, grosse, in

regelmâssigem Abstande sich folgende, auf dem Querschnitt

ovale, in Lângsrichtung des Stockes verlaufende Ernâhrungs-

gefâsse eingeschaltet. Die Rinde bildet nur eine diinne Lage.

Die Achse ist durchschnittlich filnf mal dicker als letztere, wie

-dies aus Schnitten an verschiedenen Zweigen in verschiedener

Hôhe ersichtlich ist. Die Struktur des Cônenchyms von Rinde

und Achse entspricht im ûbrigen der von Solenocaulon Grayi Stu-

<ler. Was aber einem hier schon an entkalkten Schnitten auf-

fàllt, ist das Vorhandensein von Hornsubstanzen. Dièse sind von

gelblicher Farbe, in Kali causticum nicht lôslich und wider-

«tehen der Fârbung. Sie stellen keine bestimmten Formen dar,

-sondern bilden bald kleine Anhâufungen, bald grôssere Klum-

pen und sind hochst unregelmâssig verteilt. Das Bemerkens-
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werteste ist, dass dièse Hornmassen niclit nur in der Acbse^

wie dies bei Solenocaulon Gentil der Fall war, sondern auch iiv

der Ilinde, und zwar liier in sehr grossen Mengen, vorkonimen.

Sie liegen bei letzterer in bestimmter Anordnung diclit iinter

dem Ectoderni in einer relativ diinnen Schicht, die Form der

Piindenoberfiache wiederholend. Im iibrigen tinden sie sich bei

der Rinde wie bei der Achse in Lûcken der Bindesubstanz oder

den Spicula aufgelagert in ziemlicb unregelmâssiger Verteilung.

Hie und da bilden sie noch einen regeh-echten Kranz um die^

grOsseren p]rnâhrungsgefasse. Ueber den anatomisclien Bau der

Polypen kann ich keine Angaben maclien, da an dem getrock-

neten Exemplar nicht mehr viel von ihnen iibrig war, nur soviet

liess sich erkennen, das sie mit Spicula bis zu den Pinnuhe der

Tentakeln versehen sind. Die Formen dieser Spicula habe icli

schon oben beschrieben.

Die Spicula der Blinde wie der Achse sind lose und meist pa-

rallel der Langsrichtung des Stockes verlaufend, Sie sind dicht

gedrângt und bilden besonders in der Achse eine dicke Packung.

Wenn trotz dièses Umstandes die Consistenz der Rinde der der

Achse ungefahr gleich kommt, so muss man sich dièse Erschei-

nung wohl aus den relativ in grOsseren 3Iengen in der Rindfr

vorkommenden Hornsubstanzen, die eine zâhe, resistente Mashc

darstellen, erklaren.

Solenocaulon cervicorne (Gray).

Die Gattung Leucoella wurde zuerst von Gkay in « Ann. and

Magaz. Nat. Hist. (5) » aufgestellt. In einer kurzen Abhandlungv

nur eine Notiz zu nennen, charakterisirt er dieselbe als eine

fâcherformig in einer Ebene verzweigte Koralle, die an dei'Vor-

derseite convex oder kantig, an der hinteren Flâche concav ist

und an dieser eine mehr oder weniger weite centrale H()hlung

aufweist. Die Rinde ist dinni. Polypen stehen zei'sti'eut oder
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reiliig aiigeordnet an der Vordertiiiche und den Rândern des

XStammes und der Zweige. Das Exemplar, das ihn zur Aufstel-

lung einer neuen Gattung notigt, nennt er Leucoella cervicornis.

A^on dieser Species sagt er niir ans, dass sie eine unregelmas-

sig aber diclit verzweigte Koralle sei, die eine dunkelbraune

Rinde besâsse. Ausser diesen kurzen Angaben ist nur noch eine

-ebenso nnvollkommene Besclireibung dieser Gattung von RiD-

1.EY in der oben angefiihrten Schrift gegeben, der die von Gray

geniachten Beobaclitiingen bestâtigt und nur noch einige Fest-

^tellungen liber Forni und Grosse der Spicula hinzufiigt. Eine

vor sich habende Alcyonarie auf Grund dieser diirftigen und

unklaren Diagnosen mit der von Gray beschriebenen identi-

iiciren zu wollen oder zu kônnen, muss gewagt erscheinen. Das

vor mir liegende Exemplar spredie icli als Leucoella aber \ve-

niger ans den von dieser bekannten Merkmalen an, aus denen

ja so gut wie nichts hervorgeht, sondern auf Grund von Anga-

ben des Herrn Prof. Dr. Studer, der das Original im Britischen

Muséum aus eigener Anscliauung kennt.

Das Exemplar wurde in Singapore von Herrn G. Schneider

gefunden. Es stellt sicb dar als ein baumformig, meist in einer

Ebene verzweigter Stock, der eine Gesamtlânge von 49 cm. bat.

(Fig. 2.) Der Stock erhebt sich von einem soliden 11 cm. langen

Stiel, der niclit gerade verliiuft, sondern leicht nach einer Seite

gebogen ist. Die Concavitât dieser Biegung ist nach links ge-

richtet. Die untere Flâche des Stiels, rauh, wird von unregel-

mâssig mit blossem Auge sichtbaren Oeffnungen, die dem Ende

-der den Stiel durchziehenden gnisseren Ernâhrungskanale ent-

sprechen, durchbrochen. In der Richtung der Yerzweigungs-

ebene ist er leicht abgeplattet und hat auf dem Querschnitt un-

gefâhr die Gestalt eines an den Ecken abgerundeten Rechtecks.

Der grossere Durchmesser desselben misst 2 V^, der kleinere 2

cm. Der Stiel geht aus in drei solide Hauptstàmme, von denen

:zwei, der redite und der mittlere, basalwarts mit einer Flache
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verwacliseii siiid. Von clen beiden letzteren zweigt sich amEnde-

des Stiels der freie linke Stamm in einem Winkel von circa 50°

ab. Sie selbst teilen sich 3 cm. oberhalb dièses Scheitels iinter

einem Winkel von 35°. Von den drei Stiimmen ist der mittlere

der grosste und der am starksten verzweigte. Die beiden seit-

lichen sind ungefàhr gléicli lang und relativ wenig verzweigt.

Aile drei, anfangs leicht abgeplattet, werden in der Peripherie

cylindrisch. In mittlerer Hohe haben sie einen Durchmesser von

1 cm. Die beiden seitlichen Stâmme, die in ihrem Verlauf nur

hie und da Zweige von verschiedener Grosse abgeben, gehen an

ihrem Ende in zwei dichotomisch sich weiter verastelnde solide

Zweige von schlanker Form aus. Die Zweige und Aeste gehen,

wie ich hier gleich liir den ganzen Stock bemerken môchte, nicht

immer in einer Ebene ab, sondern werden ausser von den Seiten-

flachen mituiiter auch von der Vorderflâche abgegeben. Der mitt-

lere Stamm giebt in einer Hôhe von 7 cm. zwei einen Winkel von

40° bildende Zweige ab, von denen der eine 22 cm., der andere

31 cm. lang ist. Dièse beiden in ihren unteren Partieen nur we-

nige Auslâufer abgebend, lôsen sich am Ende in eine Anzahl

schlanker Aeste auf, die sich im allgemeinen dichotomisch ver-

zweigen. Die Verzweigung dieser Aeste macht sich durchschnitt-

licli so, dass ein Grundast, der direktvom Stammentspringt, zu-

nachst zwei einen Winkel von 25 —40° bildende Nebeniiste ab-

giebt, die sich nun verschieden oft dichotom weiter verzweigon

kônnen. Die niiher dem Stiel zu von den Zweigen entspringen-

den Aeste zeigen weniger die Erscheinung der Dichotomie, son-

dern verzweigen sich gar nicht oder geben nur kîeine, einfache

Aestchen ab. Die Aeste erscheinen auf dem Querschnitt an ihren-

ventralen Teilen rund, sind solide und haben einen annâhernd

gleichen Durchmesser von '/-2 c"i- In ihrem Verlaufe behalten

sie nicht innner dieselbe Richtung bei, sondern biegen sich mit-

unter gegen das Ende hin, der Schwere folgend nach der Vor-

derseite und zugleich abwiirts dem Stiel zu um. Die terminaient
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Telle (1er Aeste werden platt in Richtuiig (1er Verzweiguiigs-

ebene und gehen, wie dies besonders an den obersten Endasten

der mittleren Zweige ausgesproclien ist, in eine Halbrinne oder

einen Halbkanal liber, der sicli da. wo Yerzweigungen abgelien,

erweitert und teilt. (Fig. 5.) Dièse Halbrinnen sind aber nicht,

wie dies bei den vorlier beschriebenen Species der Fall Avar, auf

der polypentragenden Flâche, sondern auf der Iiiickseite ge-

legen.

Aus diesem Yerhalten der Endstlicke der Aeste, die docli die

jiingsten Partieen des Stockes darstellen, gelit liervor, dass die

Zweige und Stâmme nicht von Anfang an solide cylindrlscli ge-

bildet sind, sondern erst durch Umbildung aus einer Halbrinne

ihre endgiltige Gestalt annehmen. Wie dièse Umwandlung vor

sich geht, werde icli nachher bei Betracbtung der mikroskopi-

schen Verhaltnisse zu erklâren versuchen. Hier geniige liervor-

zuheben, dass so schon âusserlich mit der Anw^esenheit dieser

halbrinnenformigen Aeste eine Homologie mit den Solenocaulon-

Species besteht. Die Halbrinnen zeigen nicht wie bei Soleno-

caiilon direkt die nur vom Ectoderm iiberzogene Achse, sondern

letztere ist hier noch von einer allerdings nur diinnèn Lage der

Piinde iiberzogen.

Polypen finden sich nur an einer Seite des Stockes, der Licht-

seite, und sind auf dieser mit Ausnahme der des Stieles iiberall

verbreitet. Dièse einseitige Stellung der Polypen konnte wohl

zur Annahme berechtigen, dass der Stock horizontal im Wasser

gelegen liaben nmss. Da aber viele Aeste des Stockes, wie dies

schon vorher erwâlmt, mit ihren terminalen Partieen eine Bie-

gung nacli der Polypenseite zu machen, so neige ich eher zu der

Ansicht, dass der Stock sclirâg nach oben oder, was vielleicht

noch mehr Wahrscheinlichkeit besitzt, vertical aufwârts, aber

angelehnt an einen fremden Korper, gestanden hat. Umauf die

Polypen zuriickzukonnnen, so sind dieselben hier nicht so regel-

màssig in nebeneinander liegenden Reihen angeordnet, sondern
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stelieii meist zerstreut und in verscbiedeiien Abstanden von ein-

ander. An den rinnenfia-niigen Aesten sitzen sie nicht nur an den

Kândern, sondern auch an der vorderen Flâcho derselben. (Fig.

4.) Eine Erklarung' fur die ini Vergleicb zu Solenocaulon ab-

weichende A'erteilung der Polypen an den rinnenformigen Aesten

ist vielleicht dadurch gegeben, dass sicb bier die Halbrinne aiif

der Rlickseite des Stockes befindet. Aber wenn dieselbe, so muss

man fortfaliren, auch der Liclitseite zugekehrt ware, konnte sicb

vielleicht dieselbe Anordnung der Polypen vorfinden, daja hier

die Halbrinne im Gegensatz zu Solenocaulon auch von einer,

wenn auch mir diinnen Rindenschicht bekleidet wird. Die Po-

lypenkelche stellen einen ringformigen Wall dar, der nur wenig

hervorragend ist, indeni er durcbschnittlicb liber die Hôhe eines

Millimeters nicht binausgeht.

Der Stock zerfallt in eine braune Rinde und eine von ersterer

tiberzogene, weisslich aussehende Achse ; die Khide korkartig

und von ziemlich harter Consistenz, die Achse relativ weich und

zusammendrûckbar. An der Oberllâche des Stiels verlaufen in

seiner ganzen Ausdehnung seichte Erhabenheiten, die wohl ira

Inneren verlaufenden grosseren Ernahrungskanalen entsprechen.

Sie sind an der Pviickseite deutlicber ausgeprâgt als an der Po-

lypenseite.

Die Spicula der Rinde sind meist grossere oder kleinere Spin-

deln von rotbrauner Farbe. (Fig. 7. } Die grosseren, von melir

runder Gestalt, sind gewohnlich nach einer Seite gebogen und

sind mit kleinen, ziemlich dicht stehenden, zahn- oder hôk-

kerftn-migen Auswiichsen versehen, die unverzweigt sind. Die

kleinen Spindeln sind von mehr abgeplatteter Gestalt und sind

besetzt mit relativ grossen. unverzweigten, abgestumpft kegel-

fôrmigen Auslàufern, die aber nicht so dicht stehen wie bei den

grosseren Spindeln. Die kleinen Spindeln iiberwiegen an Zabi

die grossen. Die Lange dieser Spicula betriigt 0,1 —0,0 mm.

Was die Spicula der Achse anlangt, so sind es farblose, schlanke,
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lange Spindelii, die mit kleinen, wenig zahlreiclien, zahii- oder

dornenformigen Aiislâufern versehen sind. (Fig. 7.) Ganz glatte

Spiiidelii sind nicht vorhanden. Ihre Liinge schwankt zwischen

0,2 —0,9 mm. Die Spicula der Polypen wiederliolen die in der

Rinde vorkommenden Formen, nur sind hie iind da noeh bizarre,

unregelmâssig aussehende Kalkkorper eingestreut.

Umeinen Einblick in den anatoraischen Bau zu gewinnen,

moclite icli zunâclist versuchen. anzugeben, wie sicli die Yer-

lialtnisse an Querschnitten diircli einen entkalkten rinnenfor-

migen Ast darstellen. (Fig. 8.) Ein solcher Querschnitt hat unge-

fâhr die Gestalt einer Niere, deren Concavitât der Halbrinne

entspriclit. Das Cunenchym ist deutlich wie bei Solenocaulon in

Piinde und Achse gesondert. An der Grenze zwischen beiden

sind grôssere, von Entoderm ausgekleidete, in regelmâssigem Ab-

stande sich folgende Ernàlirungskanâle eingesclialtet, die in der

Lângsrichtung des Stockes verlaufen, und die, da die Achse hier

allseitig von der Rinde iiberzogen wird, nicht einseitig, sondern

im ganzen Umkreise der Achse auftreten. Die Rinde wird rings-

herum vom Ectoderm umgeben. Sie ist, wie schon makrosko-

pisch sichtbar ist. auf der Holihinnenseite nnr diinn. Die Achse

wiederholt die auf dem Durchschnitt nierenformig erscheinende

Gestah, des Umrisses. Das C()nenchym der Achse wie der Rinde

besteht aus einem in eine fibrillâr erscheinende Grundsubstanz

eingelassenen Canalsystem, das aus kleinen, dicht gelagerten,

ein Netzwerk bildenden Nahrkanàlchen besteht. Der Unter-

schied zwischen Rinde und Achse ist dadurch gegeben, dass bei

letzterer die Grundsubstanz durch reichlicheres Vorhandensein

mehr in den Vordergrund tritt, und dass die Skleritenhiillen, die

uberall durch die stârkere Aufnahme der Fârbeflûssigkeit in die

Augen fallen, hier gedrângter auftreten. Die Struktur der Rinde

wie der Achse ist ganz mit der von Solenocaulon und noch ge-

nauer mit der von Sol. tortuosum identisch. Die Aehnlichkeit

mit letzterer Species wird noch auffallender dadurch, dass auch
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hierHornsubstanzen, und zwar in dcrselbeii Verteilung. vorhaii-

deii sind. Sie bildeii aucli bier uiiregehiiassiij;' gestabete Kbini-

pen. die ebenso unregehiiassig verteilt siiid. Nur constant tre-

ten sie hier, wie bei obiger Species, als eine dicbt iinter deni

Ectoderm gelegene, diinne Scbicbt auf. An Schnitten diircb die

soliden cylindriscben Aeste und Zweige baben wir dasselbe

Bild. nur iiberziebt bier die Rinde die ins Centrum geriickte

Acbse, die aucb entsprecbend der ausseren Form cybndrisch

geworden ist, in gleicber Dicke. (Fig. {).) Die Rinde ist aucb hier

im Yergleich zu der jetzt die Hauptmasse darstellenden Acbse

relativ diinn.

Fragen wir uns nun, wie von den balbrinnenformigen Aesten

aus die endgûltige Gestalt der Zweige, die docli ungefâhr einem

Vollcylinder entspricbt, zu stande konnnt, so miissen wir zwei

Mogbcbkeiten ins Auge fassen. Es kann an den bohh'imienfor-

migen Aesten wie bei Solenocauloii eine Einrollung von den

Rândern aus vor sicb geben, die aber nicht eine Rôbrenform

hervorruft, sondern durch plotzHche knickfôrmige Biegung^

Nahern und schUessUches Beriibren der Rânder die Hohlrinne

ausfiillt. Das durch das Uuiscblagen der Rânder ins Innere des

Rindencunenchyms verlegte Ectoderm, so niuss man sicb vor-

stellen, schwindet nach diesem Voi'gange. Die anfangs excen-

trisch gelegene Acbse ist durch die AnsfiiHung der Hohhinne

ins Centi'um geriickt und nimnit entsprecbend deui ausseren

Umriss des Zweiges cylindrische Form an. Die andere Erkbi-

rung, die wegen der Einfacliheit des Processes meln' Wabr-

scheinlicbkeit besitzt, geht dahin, dass durcli einseitiges AVachs-

tum der Rinde auf der Seite der llohh'inne dièse immer llaclier

wird, di(^selbe scbbesshch ganz schwindet und so die cyUndri-

sche Gestab zu stande kommt. Die Frage, warum die Aeste die

halbrinnenartige Foini niclit beibebaben, muss dahin beant-

wortet werden, dass aus statisclien (ii-iinden bei stârkerem Ent-

fahen der Aeste und grosserem Wachstum der Colonie die ur-
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sprlingliclie Form iiiclit deii iiotigen Hait gewalirt, imd daher

ein solehcr diirch deii obeii bescliriebenen Process angebahnt

und erreicht wird.

Fasst man die liber die Gattung LeiicocUa, besoiiders die in

Bezug auf den iimereii anatomischen Bau und die Verhâltnisse

der Eriiahrungskaiiâle erhobeneii Feststelluiigen zusammen und

vergleicht ni an dièse mit den an der Gattung Solenocaulon ge-

machten, so miiss man zugeben, dass die Uebereinstimmungen

zwischen beiden Gattungen sehr grosse, und die wirklich vor-

liandenen Differenzen mehr ausserliclier Natur sind und vonielim-

lich auf Wachstumersclieinungen beruhen. Ich bin daher der

Ansicht, dass fiir eine generisclie Trennung von Leucoella und

SoJenocaulon wegen der geringfiigigen Differenzen keine Berecli-

tigung vorhanden ist. Daher schlage ich vor, die Gattung Len-

coella der Gattung Solenocaidon als Species einzuverleiben und

dièse mit dem Namen Solenocaidon cervlcorne (Gray) zu be-

legen.

Die Diagnose der Species lautet : « Ein meist in einer Ebene

verzweigter Stock ans einer braunen Rinde und einer weissen

Achse bestehend. Stiel, Stamm, Zweige und Aeste, mit Aus-

nahme der terminalen Partieen letzterer, soHde und nahezu

cyhndrisch. Die Endstiicke der Aeste auf derRiickseite hoMrin-

nenartig. Die Achse tritt nie, auch an den hoWrinnenfôrmigen

Aesten nicht, ausserhch zum Vorschein, sondern wird allseitig

von der Rinde iiber^ogen. Polypen an den Rândern und der

Vorderseite des Stockes mit Ausnahme des Stiels, wo gar keine

Polypen vorkommen, ûberall ni unregelinassiger Verteilung vor-

handen. Polypenkelche wenig hervorragend in Form ringformi-

ger Wiille. Ini Conenchym von Rinde und Achse Hornsubstanzeii

in Gestalt unfôrmiger Klumpen und in unregelinassiger Ver-

teilung.
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Sol. sterroMonium, S. diplokalyx, S. akalyr und S. ramosum.

Obwohl icli die Species, mit denen ich mich jetzt bescliâftigen

A\'erde, selbst iiiçht uiitersucht liabe. da mir leider dafûr keiii

Material zur Verfiigung stand, so mochte ich doch der Vollstân-

digkeit halber eine kiirze Beschreibung derselben folgen lasseii,

iim daran einige kritische Bemerkungen anzuknupfen.

Sol. sterroMonium stellt nach Germanos einen banmformig

verzweigten Stock dar. der in einen soliden Stiel und rohren-

oder hohlrinnenformige Zweige und Aeste zerfâllt. Es kommen

auch solide cylindrische Aeste vor, bei denen, wie bei der vor-

her beschriebenen Species, die erst excentrische Achse ins Cent-

rum geriickt ist und nun allseitig von der Rinde umgeben wird.

Die Rinde, von roter Farbe, enthâlt warzige, kugelfôrmige und

ovale Spicula, die Achse, von weisser Farbe, besteht aus ver-

schmolzenen Spicula. Letzterer Umstand bezieht sich mit Aus-

nahme des Stiels auf den ganzen Stock. Die Polypen, weiss, in

stark hervortretenden Kelchen, sitzen bei den halbrinnenfôrmi-

gen Aesten an deren Rândern, bei den rohrenfôrmigen Zweigen

im Bereich der Verschmelzungslinie der Riinder. Das Haupt-

charakteristicum dieser S])ecies bildet also die mit Ausnahme

des Stiels tiberall aus verschmolzenen Spicula bestehende Achse.

Bei Sol. Genth machte sich die Verschmelzung der Spicula nur

în einem durcli Stamm, Zweige und Aeste ziehenden Streifen,

der der ersten Anlage der Achse bei den hohlrinnenfôrmigen

Aesten entsprach, geltend, hier hat sich dieser Process auf die

ganze Achse ausgedehnt, so dass lose Spicula nur in der Achse

des Stiels vorkommen. Hierzu bemerkt Hickson in seiner Schrift,

dass er die Verschmelzung der Spicula, wie sie sich sonst nach

ihm z. B. bei Corallium und den Rohren von Tnhipora fande,

nach den Angaben von Germais os nicht fur erwiesen halte ; son-

dern er glaubt, dass wie bei allen anderen /S'o/('woc«?//ow-Species

sich die Spicula nur in selir dichter Packung befànden. Die mehr
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oder weniger dichte Lagerung der Spicula berulit nach HiCK-

SONauf der Schnelligkeit des Waclistums des betreifenden Zwei-

ges und ist nach ihm nicht von der geringsten systematisclieii

Wichtigkeit. Der Ansicht Hicksons kann ich mich nicht an-

schliessen, da ich selbst bei Sol. tubulosimi Genth eine Ver-

schmelzung der Spicula wahrgenommen habe und da auch aus

den Beschreibungen Germanos', wenn auch nicht mit iiber-

zeugender Sicherheit, hervorzugehen scheint, dass er es bei

seiner Species mit einer Verschmelzung der Spicula thatsâch-

lich zu thun hatte.

Sol. dlplolcalyx hat denselben Bau und dieselbe Zusammen-

setzung wie vorige Species, nur setzt sich hier die Verschmel-

zung der Achsenspicula noch einige Millimeter weit in die Achse

des Stiels fort, und ist hier in den Polypenkelch noch eine Art

zweiten Kelches eingeschaltet. Nach den von Germanos vor-

liegenden Untersuchungen ist die Differenz zwischen dieser und

voriger Species nur eine sehr minimale. Denn der Umstand^

dass die Verschmelzung der Spicula noch ein kleines Stiick

weit in die Achse des Stiels hineingeht, ist meiner Meinung nach

nicht von der geringsten systematischen Bedeutung.

Was die letzte von Germanos beschriebene Species Sol. aka-

lyx anlangt, so steht dièse in ihrem Bau Sol. tortuosum sehr

nahe, unterscheidet sich von ihr aber durch die anders gestal-

teten Rindenspicula und das Fehlen von Polypenkeîchen.

Die von Hickson beschriebene Species Sol. ramosum ist von

dunkelbrauner Farbe und charakterisiert sich vornehmlich durch

das Auftreten einiger hohlenartigen Erweiterungen und Vertie-

fungen im Verlauf der sonst hohlrinnenartigen Zweige. Rinde

und Achse haben denselben Bau wie bei Sol. tortuosum. Als

weitere Eigenschaft von Bedeutung giebt Hickson die unvoll-

kommene Retractilitât der Polypen in ihre Kelche an. Dièse

ïhatsache besonders hervorzuheben und sie als von systemati-

scher Wichtigkeit hinzustellen, ist verwunderlich, wenn man
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den von Hickson auf deni dritteii iiiternationalen Zoologenkon-

gress gelialteneii Vortrag liber die Classification der Alcyonaria

berucksiclitio't. In dieseni fiilirt er miter anderem an, dass man

bei Aufstellen einer neuen Species auf die melir oder weniger

ausgesprocliene Eetractilitiit der Polypen kein Gewicht legen

konne, da derartige Merkmale, wie er richtig bemerkt, einen

leiclit einer Tàuschimg imterziehen konnen. In einem Falle kann

man nâmlichbei einund derselben Species mit einiger Gescliick-

liclikeit und bei richtiger Auswahl der abtotenden Substanz die

Polypen vollstàndig entfaltet erlialten, wahrend man in ande-

rem Falle bei Àusseraclitlassen der notigen Yorsiclitsmassregeln

die Polypen alte retrahiert vorfinden kann.

Vergleichende Uebersicht.

Bevor ich auf eine Vergleichung der einzelnen von niir be-

schriebenen Species eingehe, niôchte ich in kurzen Ziigen an-

geben, auf Grund welcher Umstânde sich Hickson veranlasst

sah, die friilier als besondere Species geltenden Formen als eine

Species hinzustellen. Soi tortuosiim und Sol. tiibulosum, sagt

Hickson, unterscheiden sich hauptsiichlich dadurch, dass letz-

tere Species von den rohrenformigen Hauptstiiminen mehrere

kurze, aber starke, hohlrinnenartige Zweige abgiebt, wiihrend

bei ersterer Species die hohlrinnenartigen Aeste langer, aber

enger sind. Bei Sol. Grayi Studer, so fâhrt er fort, sind die hohl-

rinnenartigen Aeste noch langer, aber zarter und am Ende zu-

gespitzt oder abgestutzt. Sol. tuhiilosuni ist daher die Zwischen-

form von Sol. tortuosum und Sol. Grayi Studer. Die thatsach-

lichen Unterschiede in Form der Spicula und der Kelche sind

nach ihm zu gering, als dass sie systematisch verwertet werden

kônnten. Eine Verschmelzung der Spicula hiilt er, wie schon

vorher erwahnt, auch nicht filr erwiesen, und so ist denn kein

Wunder, dass er auf Grund seinerUntersuchungen, diezwischen
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deii eiiizelnen Species nur die angegebenen geringfugigen Uiiter-

schiede ergebeii haben, eiiie Sonderimg der Gattuiig Solenocau-

Jon in die bekamiteii Species fur unberechtigt hait. Zieht man

dann iioch in Betraclit, dass er aurh die aiissere Form nicht als

eine in der Natur gegebene Wachstumserscheinung ansieht,

sondern als zufallige. von anderen Lebewesen hervorgerufene

Bildung hinstellt, so muss man den Ergebnissen HiCKSONSvoll-

auf zustimmen. Die der Gattung Solenocaulon typisch zukom-

mende Rôhrenforin liait er, wie eben angedeutet. fur das Pro-

dukt eines auf diesen Korallen lebenden Tieres. Beweisend fUr

dièse Annahme sei die glatte Oberflâche der Hohlrinne, das

Fehlen von Polypen an diesen Stellen und die hier vorhandene

weisse Fârbung. Dièse drei Merkmale sollen zu stande gekom-

men sein durch den Reiz eines Crustaceen, das dièse Korallen

als Zufluchtsstâtte benutzt, und das in der Gewohnheit sei, ini-

mer der inneren Oberfliiclie der liohlrinnenartigen Zweige ent-

lang zu laufen. Durch den stândigen Reiz werden die Rânder

der von den Tieren betroffenen Zweige zu hypertrophiren an-

fangen und allmâhlich uni das die Wucherung veranlassende

Tier herumzuwachsen streben. Dadurch komnit dann die Rôh-

renbildung zu stande, welche er mit den durch Pteiz von Crusta-

ceen oder Muscheln hervorgerufenen Gallenbildungen bei eini-

§en anderen Korallen wie Seriatapora. PociUopora, MiUepora

etc. vergleicht.

Dièse Hypothèse halte ich aus verschiedenen Griinden fiir un-

wahrscheinlich. Zunàchst ist noch nie, so weit bekannt, in den

Rôhrenbildungen der iSo/ewoca^/ow-Species ein in Frage kommen-

des Tier gefunden worden, welche Thatsache doch immerhin auf-

fâllig ist. Ferner sind die durch Reiz von Tieren hervorgerufe-

nen Gallenbildungen nicht mit dem Rôhrensystem von Soleno-

caulon zu vergieichen. Dièse stellen gewôhnlich kuglige oder

ovale Aufquellungen der Gewebe dar und sind von hochst unbe-

stimmter Form, unregelmàssigem Yorkommen und regelloser
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Verbreituiig. Betrachteii wir dagegen das Rohrensystem voi>

Solenocatdon, so gewaliren wir, dass wir es hier mit eiiier hochst

regelmiissigen Bildung, die bei den einzelnen Species in ganz ty-

pischer Form auftritt, zu tlmii haben. Es wiire nach dieser Hy-

pothèse liôchst verwuiiderlich, dass wir z. B. bei Sol. Grayl

Studer die liohh'innenartigen Partieen der Aeste iiberall sehr

laiig, bei Sol. tuhidosum Genth. dagegen niir in kurzer Ausdeh-

nung antretten. Wie kommt die Symmetrie zu stande, wenn die

bei den einzehien Species verschiedenen Wachstumserscheinun-

gen nach Hickson von der verschiedenen Anzahl und der melir

oder weniger grossen Belebtheit dieser Crustaceen abhiingig ist.

Dièse Tiere mûssten ja geradezu nach eineni bestimmten Plan

die Gewebe der sie bewohnenden Korallen beeintliissen, umdièse

Gleichformig'keit des Baues bei den verschiedenen Species zu

stande zu bringen. Aber auch aus deni Umstande, dass schon

die jiingsten Partieen der Aeste vom Anfang an die ïendenz zur

Rohrenbildung aufweisen, wie dies aus der Anwesenheit der

Hohlrinne hervorgeht, miissen einem Zweifel an der Richtigkeit

dièses Erklârungsversuches aufsteigen. Und dies noch in hôlie-

remMaasse, w^nn wir uns die vorher bei Sol. cervkorne geschil-

derten Wachstumserscheinungen vergegenwârtigen, wo doch

auch, obwohl liier gar keine Rohrenbildung vorkomnit, bei den

terrainalen Partieen der Aeste eine Hohlrinne angelegt ist. Fiir

die hier statt der Rôhrenform eingetretene Cylinderform wlirde

Hickson vielleicht auch hier nach seiner Hypothèse eine Er-

klilrung finden. Er wtirde wahrscheinlich sagen, dass hier durch

den Reiz der Crustaceen nicht die lUinder, sondern das ganze

Rindencr)nenchym der Hohlrinne zu wuchern antangt, und so die

endgiiltige Gestalt der Zweige hervorgebracht wird. Ich glaube,

dass dièse Andeutungen geniigen werden, uni darzuthun, dass wir

mit dieser Hypothèse nicht zu Werke kommen. Ich bin vielmehr

der Ansicht, dass die ausseren Formen von Solenocaulon nicht

Bildungen âusserer Natur sind, sondern, wie dies schon Studer.
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dargelegt liât, einer inneren Ursache entspringen und damit auch

auf die iiusseren Erscheiimngsformen der verschiedeneii Species

systematisch wohl Gewicht gelegt werden kanii. Wie die der

Gattung Solenocmdon eigentumliche Tendenz zur Rolirenbildimg

aufnatiirliclie Weise zu erklaren ist, werde ich im niichsten Ka-

pitel darzustelleii versuchen.

Unterziehe ich nun die von mir beschriebenen Species einer

vergleichenden Betrachtung, so mochte ich gieich vorausschik-

ken, dass ich auf Grund nieiner Untersuchungen zu andern

Resultaten wie Hickson gekommen bin. Betrachtet man zu-

nâchst-S'o/. Grayi Studer und Sol. tuhulosum Genth rein makros-

kopisch' so wird man schon erkennen, dass man es hier allein auf

Grund ihrer âusseren Erscheinung mit zwei verschiedenen Species

zu thun hat. Hier die langen, hohh'innenartigen, biegsamen Aeste,

mit ihren Enden nach unten geneigt, dort die starren, gerade

verlaufenden, nur an ihren Enden in kurzer Ausdehnung die

Hohlrinnenform aufweisenden, stark briichigen Aeste. Tritt man

den Ursachen dieser Erscheinung nâher, so findet man als erklâ-

renden Grund flir dièse Erscheinung bei Sol. Grayi Studer eine

weiche, lose Spicula enthaltende Achse, bei Sol. tuhulosum

Genth dagegen eine harte, zum Teil von verschmolzenen Spi-

cula durchsetzte Achse. Solenocaulon Grayi Studer ist von

grauweisser |Farbe, Sol. tuhulosum Genth von brauner Farbe.

Zugegeben mit Hickson, dass die Farben der einzelnen Species

variiren, und desshalb nur von geringer systematischer Bedeu-

tung seien, so bin ich aber der Ansicht, dass die Variation der

Fârbung sich doch immer in bestimmten Grenzen, und zwar in

den verschiedenen Nuancen der Grundfarbe hait. Zu demUnter-

schied in der Farbe kommt hinzu die verschiedene Form und

die verschiedene Grosse der Spicula. Ich erinnere nur an die

der Rinde von Sol. Grayi Studer typisch zukommenden Spi-

cula von Tannzapfenform und die fiir die Rinde von Sol.

ttihulosum Genth charakteristischen walzenfôrmigen Spicula.

Rev. Suisse de Zool. T. 12. 1S04. 34
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Die Lange der Rindenspicula bei Soi. Grayi Studer schwankt

zwischen 0,02-07 niiii. , die der Acliseiispicula zwisclien

0,3-0,7 mm., wâhrend die Lange der Rindenspicula bei Sol.

t?ihuIosum Gentil 0,04-1,2 mm., und die der Aclisenspicula 0,5-

1,5 mm. betrâgt. Was den inneren Bau anlangt, so verweise ich

auf die anlâsslich der Beschreibung dieser Species gegebenen

Differenzen in der Structur des Cônenchyms von Rinde und

Achse, auf das Yorkommen von Hornsubstanzen in der Achse

von Sol. tuhulosmii Genth etc.

Sol. tortuosum in der âusseren Form Sol. tubulosum Genth nahe

stehend, ist im inneren Bau Soi. Grat/i Studer nahe verwandt.

Von Sol. Grayi Studer ist es speciell unterschieden durch die

hârtere Rinde und Achse, von Sol. tulmlosum Genth durch die

weichere Consistenz der Achse und das Fehlen von verschmol-

zenen Spicula. Von beiden Species ist es ditïerenziert durch die

rote Farbe, durch das Vorkommen von Hornsubstanzen in Rinde

und Achse, durch die andersartige Gestalt der Polypenkelche

mid die den Polypen hier zukommenden, unregelmâssig gestal-

teten, die verschiedensten Formen darstellenden Kalkkorper.

Auch in der Lange der Spicula ist eine Differenz zu vermerken.

Die Rindenspicula haben hier eine Lange von 0,05-0,6 mm.,

die der Achse eine Lange von 0,03-0,6 mm.

Sol. cervicorne, in der inneren Structur, in der Verteilung

der Hornsubstanzen in Rinde und Achse, in der Farbe mit Sol.

tortuosum tibereinstimmend, unterscheidet sich von dieser und

den tibrigen Species durch das Fehlen der Rohrenbildung, statt

der hier die Zweige Cylinderform aufweisen, durch die hier

allseitig von der Rinde iiberzogene Achse, welche Erscheinung

sich auch an den hohlrinnenartigen Aesten, die dazu noch hier

ihre Concavitât auf der Rûckseite zu liegen haben, vortindet,

durch die Verteilung und Anordnung der Polypen etc.

Wie sich die von Germanos und Hickson aufgestellten Arten

untereinander und von den bisher angefiihrten Species unter-
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scheideii, ist ans dein vorigeii Kapitel zu ersehen, uiid verweise

ich^ uni Wiederholungen zu vermeiden, auf meine dortigen Aus-

fuhruiigen.

Fasse ich die soebeii kurz wiederholten Resultate ineiner Un-

tersuchuiigen zusammen, so glaube ich bereclitigt zu sein, mich

mit der Forderung Hicksons, die daliin gelit, die verschiedenen,

schon frilher bezeichneten Species als Varietâten einer und der-

selben Species anzusehen, nicht einverstanden erklaren zu kôn-

nen, und vielmehr fur die schon friiher bestandene Sonderung

in die bekannten Arten eintreten zu miissen. Bestiirkt in diesem

Entschhisse werde ich noch durch den Umstand, dass HiCKSON

viele den einzehien Species zukommenden Merkmale nicht ge-

funden hat, und ich aus diesem Grunde bezweifeln oder zu min-

dest als nicht erwiesen betrachten muss, dass er, wie er angiebt,

in der von ihm bearbeiteten Sammhuig wirkHche Zwischen- und

Uebergangsformen zu den einzehien Species aufzuweisen hat.

Stellung im System.

Nach deni System von Wright und Studer gehôrt unsere

Gattung zu der Familie der Briareiden. Dièse zusammen mit

den drei anderen FamiUen der Suberogorgiden, Mehthaeiden

und CoraUiden biklen die Unterordnung der Sderaxonia, welche

vereint mit der zweiten Unterordnung der Holaxonia der Ord-

nung der Gorgonacea untergeordnet sind. Die Briareiden sind

Scleraxonien, die in eine polypentragende Kinde und eine Achse

zerfallen, welche entweder excentrisch gelegen ist oder ins Cent-

rum geriickt ist. Je nachdem nuii die Achse von Ernâhrungs-

kanâlen durchzogen wird oder nicht, teilt man die Briareiden in

die Brlarelnce und Spongiodenninœ ein. Unsere Gattung gehôrt

zu der ersteren Abteilung. Ich môchte hier gleich bemerken,

dass dièse beiden Unterfamilien nicht streng zu trennen sind.

Wir haben schon bei Sol. Genth gesehen, dass an den Stellen,
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wo in (lor Achse verschmolzene Spicula vorlianden sind. keine

Ernaliruiigskanale auftreten. Iii iioch .i^rosserem Umfaiige findet

sicli letzteres Veiiialteii, wie ans deii Angaben von Germanos

hervorgeht, bei Sol. sterroldon'mm nnd Sol. diplokalyx, wo die

ganze Aclise. mit Ausnabme der des Stiels, ans verschmolzenen

Spicula bestebt nnd ans diesem (Ti'nnde ancb keine Ernâhrungs-

gefâsse enthâlt. Bevor ich auf eine Charakterisirung der Gat-

tung Solenocaulon auf Grund der neu gefnndenen Tliatsacben

eingebe, môcbte icb nocb auf den von Germaxos gemacbten Vor-

scblag, die Gattung*S'o/e/?om?//ô?? nacb dem Yorbandensein eines

soliden Stieles und einer ans verscbmolzenen Spicula bestehen-

den Acbse oder nacb dem Feblen dieser beiden Merkmale in die

beiden Untergattungen SMero- und Mcdakosolenocaulon zu tren-

nen, eingeben. Dieser Vorscblag scbeint mir nicbt gerecbtfer-

tigt, da, wie Hickson mit Recbt in seiner Abbandlung bervor-

hebt, aile Formen einen Stiel zu besitzen scbeinen. Bei Sol. t^r-

tuosum, das von Gray nacb dem ibm voiiiegenden Exemplar

als keinen Stiel besitzend gescbildert wurde, ist an anderen

Exemplaren ein Stiel gefunden worden. Icb verweise dabei nur

auf das von mir oben bescbriebene Exemplar von Sol. tortuosum

Gray, das im Besitze eines Stieles ist. Das mir zur Yerfiigung

stebende Original von Sol. Grayi Studer bat allerdings keinen

Stiel, dafùr ist es aber aucb an der Basis abgebrocben und ist

sicberlicb anzunebmen, dass es einen Stiel besessen bat. Aucb

die von Germanos aufgestellte Species Sol. akaly.r wird von ibm

als keinen Stiel besitzend bescbrieben. Wie aber ans den Aus-

fiibrungen von Germaxos bervorgebt. war das ibm vorliegende

Exemplar zerbrocben und unvollstandii.»'. und ist daber nicbt

erwiesen, dass seine Species keinen Stiel aufweist. Wennman

bedenkt, in welcb' grossen Tiefen dièse Korallen leben. und

welcbe Scbwierigkeiten es daber macbt. sie an die Aussenwelt

zu bringen, und wenn man die l)rucbige Consistenz der Stcicke

beriicksicbtigt, so wird man es gar nicbt verwunderlicb tinden,
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dass ofter Exemplare gefunden werden, die einen Stiel vermis-

sen lasseii. Was den zweiten Punkt, die Verschinelziing der Spi-

cula aiilangt, so ist dieser Umstand alleiii fiir eine Soiiderung

m zwei Untergattiingeii nicht ausschlaggebend genug, zumal

durcli Sol. tuJmlosum Genth eine Uebergangsform vorhaii-

deii ist.

Solenocauloi) stellt sicli auf (Irund meiner Untersiichungen

dar als ein meist in einer Ebene verzweigter Stock, der sich von

einem soliden annahernd cylindrischen Stiel erhebt, und an dem

man weiterliin Hauptstamni, Zweige und Aeste untersclieiden

kann. Stamm, Zweige und zum Teil auch die Aeste sind rohren-

fôrmig oder cylindrisch. Die Endstûcke der Aeste weisen in

mehr oder weniger grosser Ausdehnung die Hohlrinnenform auf.

Das Conenchyni des Stockes zerfâllt in eine âussere Schicht, die

man Rinde. und eine innere, die man Achse nennt. An der

Grenze zwischen beiden betinden sich grossere in der Langsrich-

tung des Stockes verlaufende Ernâhrungskanâle. Die Achse,

mit Ausnahme der des Stiels, die stets lose Spicula enthâlt, be-

steht aus losen, dicht gedrângten oder verschmolzenen spindel-

fôrmigen Spicula und ist je nach diesem Verhalten von Ernâh-

rungskanâlen durchzogen oder nicht. Die Rinde, welche die

Achse bei den rohrenfôrmigen StOcken einseitig, bei den cylin-

drischen allseitig bekleidet, enthâlt immer lose Spicula. Dièse

haben mannigfache Gestalt, vornehmlich sind vertreten Stab-,

Spindel-, Keulen- und Walzenformen. Hornsubstanzen fehlen

oder kommen in Form unregelmâssiger Klumpen in der Achse

oder in Rinde und Achse vor. Polypenkelche vorragend oder

nicht. Polypen, mit Spicula bis in die Pinnulaî der Tentakeln

versehen und mehr oder weniger retractil, kommen nur an den

Rândern und der Vorderliâche des Stockes vor.

Legen wir uns nun die Frage vor, warum die erst flach oder

hohlrinnenartig gestalteten Aeste im Laufe ihrer Entwicklung

die Rôliren- oder Cylinderform annehmen, so wird dieselbe ohne
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weiteres zu beaiitworten sein, wenn wir, wie (lies schon Studer

getlian liât, die Stainmesgescliichte unserer Gattiing verfolgeii.

Da ergibt sich danii, dass sie ans kriechendeii Formen abziilei-

ten ist, und dass sie nahe verwandt ist mit zu den Coniularideii

gehorenden Formen wie Sympodium, Erytliropodmm. Dièse bil-

den meist Hachenhaft aiisgebreitete, Fremdkôrper liberziehende

Colonieen, bel denen das Cônencliym noch keine Differenzirimg

in eine Rinde und Acbse erkennen lasst. Dasselbe Verhalten des

Conenchyms haben wir auch an den Endstiicken der rinnenfcir-

migen Aeste bei Sol. Grayi Studer gefundeii, wo auch noch keine

Sonderung in Achse und Rinde eingetreten ist. So kann man,

wie ich das schon oben angedeutet habe, an einem einzehien

Stocke gleich die ganze Stammesgeschichte studiren. In weiterer

Verfolgung der Entwicklung miissen wir uns nun vorstellen, dass-

diese Formen sich vielleicht wegen ungiinstiger Xahrungsver-

hâltnisse vom Boden erhoben haben. Umnun aber bei der ver-

ânderten Lage die notige Sttitze zu haben, entwickelt sich an

einer Seite des Conenchyms eine ans dicht aneinander gelagerten

uiul besonders gestalteten Spicula bestehende Schicht, welche

der Achse entspricht, wâhrend die andere nicht differenzirte

Seite des Conenchyms mit der Rinde identisch ist. Der so ge-

wonnene Hait mag aber fiir die Colonie nicht geniigt haben,

und ist es nun aus statischen Griinden zu einer Einrollung der

erst Hâchenhaft ausgebreiteten Zweige gekommen, wobei die

polypentragende Rinde nach aussen und die Achse nach innen

zu liegen kommt. Die bei Sol. cervicorne vorkommende und bei

Sol. diplocahjx angedeutete Cylinderform der Zweige ist auch

aus dem Bediirfniss herausgewachsen, bei dem aufrechten

Wachstum einen grôsseren Hait zu gewinnen und stellt, wie die&

aus der Form des Stiels zu entnehmen ist, eine primitivere

Wachstumserscheinung dar. Da der Stiel bei allen Solenocau-

Zow-Species die Form eines Cyliiulers bat und genetisch den alte-

sten Teil eines Stockes darstellt, so ist anzunehmen, dass auch
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phylogenetisch das Aiiftreten der Cylinderform an Stamm und

JZweigen zwecks Festigung der Colonie âlter ist als die erst

spater zu diesem Zwecke aufgetretene Rôhrenbildung. Die Gat-

tung SolenocauJon liât sich also nacli zwei Richtungen liin diffe-

renziert. Als Reprâsentant der einen Formenreihe muss Sol.

cervicorne gelten. wahrend die ilbrigen Species der anderen

Entwicklungslinie angehoren. Als niedrigst stehende Form der

letzteren sehe icli Sol. Grayi Studer an, wo die Achse relativ am

wenigsten diiferenzirt ist, imd Hornsiibstanzen nocli nicht vor-

handen sind. Ein weiteres Stadium in dieser Entwicklimgsreihe

stellt Sol. tulmlosîim Genth dar, wo die Spicula der Aclise an

Stamm und Zweigen zur Erlangung noch grôsserer Festigkeit

dicliter gepackt sind inid an ganz bestimmter Stelle zu ver-

schmelzen anfangen, wozu in der Achse noch unregelmàssig ver-

teilte Hornsubstanzen gekommen sind. Als hochste Erschei-

nungsform dieser Richtung muss von allen bisher bekamiten

Arten Sol. sterroklonium oder Sol. cUplokalyx angesehen wer-

den, wo der Prozess der Verschmelzung der Spicula noch weiter

vorgeschritten ist und die ganze Achse, mit Ausnahme der des

Stiels, befallen hat.

Dass die Polvpen bei allen Soletwccudon-'^i^edes nur auf einer

Flâche des Stockes angeordnet sind, habe ich oben damit er-

klàrt, dass die Stocke unserer Gattung horizontal im Wasser

oder vertical, aber dann mit einer Flâche an Fremdkôrper an-

gelehnt, wachsen. Jetzt nach Kenntnissnahme der Stammesge-

schichte unserer Gattung mag wohl auch môglich sein, dass die

Stocke vertical frei im Wasser stehen, dass aber trotzdem die

Polypen in Anlehnung an die urspriinglichen Verhâltnisse nur

an einer Flâche des Stockes zur Entwicklung kommen.
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